Allgemeine Geschäftsbedingungen (nachstehend AGB genannt)
Frank Kohlsaat vernetzt .internet technologien (nachstehend VIT genannt)
Stand: 01.01.2012
Version: 1.3

1. Geltungsbereich
1.1

Das Unternehmen VIT schließt Verträge ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) und Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) ab. Sie gelten
auch für alle künftigen Verträge, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
werden.

2. Zusammenarbeit
2.1

Die Parteien arbeiten vertrauensvoll zusammen und unterrichten sich bei Abweichungen
von dem vereinbarten Vorgehen oder Zweifeln an der Richtigkeit der Vorgehensweise des
anderen unverzüglich gegenseitig.

2.2

Erkennt eine Partei, dass Angaben und Anforderungen fehlerhaft, unvollständig, nicht
eindeutig oder nicht durchführbar sind, hat sie dies und die für sie erkennbaren Folgen der
anderen Partei unverzüglich mitzuteilen und vor weiteren Maßnahmen deren unverzügliche
Entscheidung abzuwarten.

2.3

Die Parteien verständigen sich in regelmäßigen Abständen über Fortschritte und Hindernisse
bei der Vertragsdurchführung, um gegebenenfalls lenkend in die Durchführung des
Vertrages eingreifen zu können.

3. Mitwirkungspflichten des Kunden
3.1

Der Kunde unterstützt VIT bei der Erfüllung seiner vertraglich geschuldeten Leistungen. Dazu
gehört insbesondere das rechtzeitige Bereitstellen von Informationen, Datenmaterial sowie
von Hard- und Software, soweit die Mitwirkungsleistungen des Kunden dies erfordern. Der
Kunde wird VIT hinsichtlich der von VIT zu erbringenden Leistungen eingehend instruieren.

3.2

Sofern sich der Kunde verpflichtet hat, VIT im Rahmen der Vertragsdurchführung (Bild-, Ton-,
Text- o. ä.) Materialien zu beschaffen, hat der Kunde diese VIT umgehend und in einem
gängigen, unmittelbar verwertbaren, möglichst digitalen Format zur Verfügung zu stellen.
Ist eine Konvertierung des vom Kunden überlassenen Materials in ein anderes Format
erforderlich, so übernimmt der Kunde die hierfür anfallendem Kosten.

3.3

Der Kunde versichert, VIT von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die aus den vom
Kunden angelieferten, unter Ziff. 3.1 und 3.2 beschriebenen, analogen und digitalen Daten
entstehen. Dies gilt insbesondere für Bildrechte, Urheberrechte, Nutzungsrechte,
Verwertungsrechte, Rechte der abgebildeten Personen. Der Kunde versichert, dass sämtliche
von ihm angelieferten Daten wie Texte, Bilder und Grafiken in analoger und digitaler Form
frei von Rechten Dritter sind.
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4. Termine
4.1

Die Vertragsparteien werden Termine möglichst schriftlich festlegen. Termine, durch deren
Nichteinhalten eine Vertragspartei nach § 286 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ohne
Mahnung in Verzug gerät (verbindliche Termine), sind stets schriftlich festzulegen und als
verbindlich zu bezeichnen.

4.2

Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (z. B. Streik, Aussperrung, behördliche
Anordnungen, allgemeine Störungen der Telekommunikation usw.) und Umständen im
Verantwortungsbereich des Kunden (z.B. nicht rechtzeitige Erbringung von
Mitwirkungsleistungen, Verzögerungen durch dem Kunden zuzurechnende Dritte etc.) hat
VIT nicht zu vertreten und berechtigen VIT, das Erbringen der betroffenen Leistungen um die
Dauer der Behinderung zzgl. Einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. VIT wird
dem Kunden Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt anzeigen.

5. Leistungsänderungen
5.1

Will der Kunde den vertraglich bestimmten Umfang der von VIT zu erbringenden Leistungen
ändern, so wird er diesen Änderungswunsch schriftlich gegenüber VIT äußern.

5.2

VIT prüft, welche Auswirkungen die gewünschte Änderung insbesondere hinsichtlich
Vergütung, Mehraufwänden und Terminen haben wird. VIT wird dem Kunden die
Auswirkungen des Änderungswunsches auf die getroffenen Vereinbarungen (Termine und
Vergütung) darlegen. Die Darlegung enthält entweder einen detaillierten Vorschlag für die
Umsetzung des Änderungswunsches oder Angaben dazu, warum der Änderungswunsch
nicht umsetzbar ist.

5.3

Die Vertragsparteien werden sich über den Inhalt eines Vorschlags für die Umsetzung des
Änderungswunsches unverzüglich abstimmen und das Ergebnis einer erfolgreichen
Abstimmung dem Text der Vereinbarung, auf die sich die Änderung bezieht, als
Nachtragsvereinbarung beifügen.

5.4

Kommt eine Einigung nicht zustande oder endet das Änderungsverfahren aus einem
anderen Grund, so verbleibt es beim ursprünglichen Leistungsumfang.

5.5

VIT ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen zu ändern oder von
ihnen abzuweichen, wenn die Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der
Interessen von VIT für den Kunden zumutbar ist.

6. Vertragsschluss
6.1

Nicht vereinbart ist ein wirtschaftlicher Erfolg, der im Zusammenhang mit der Nutzung der
Webseiten oder sonstigen erbrachten Leistungen durch VIT steht.
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7. Zahlungsbedingungen
7.1

Alle Preise in der Auftragsbestätigung und auf der Rechnung sind stets Nettopreise zuzüglich
gesetzlicher Mehrwertsteuer.

7.2

Alle Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail zugesandt. Verlangt der Kunde eine
Versendung der Rechnung auf dem Postweg, ist VIT berechtigt, hierfür pro Rechnung EUR
2,90 zu verlangen.

7.3

Die Angebote von VIT erfolgen freibleibend und sind maximal 30 Tage gültig. Von VIT
erstellte Kostenvoranschläge oder Budgetplanungen sind unverbindlich.

7.4

Die Fälligkeit der Vergütung tritt mit Rechnungsstellung seitens VIT ein. Zahlungen dürfen
nur zurückgehalten werden, wenn und soweit dem Nutzer ein Zurückbehaltungsrecht kraft
Gesetzes zusteht.

7.5

Rücklastungsgebühren durch VIT bleiben vorbehalten. Bei Zahlungsverzug ist der Kunde
verpflichtet, Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz an VIT zu bezahlen. VIT ist
berechtigt, aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen zu verlangen. Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.

8. Schutzrechtsverletzungen
8.1

VIT stellt den Kunden auf eigene Kosten von allen Ansprüchen Dritter wegen
Schutzrechtsverletzungen (Patente, Lizenzen und sonstige Schutzrechte) frei, soweit sie die
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

8.2

Der Kunde wird VIT unverzüglich über die geltend gemachten Ansprüche Dritter informieren.
Informiert der Kunde VIT nicht unverzüglich über die geltend gemachten Ansprüche, erlischt
der Freistellungsanspruch.

8.3

Im Falle von Schutzrechtsverletzungen darf VIT - unbeschadet etwaiger
Schadenersatzansprüche des Kunden - nach eigener Wahl und auf eigene Kosten hinsichtlich
der betroffenen Leistung nach vorheriger Absprache mit dem Kunden Änderungen
vornehmen, die unter Wahrung der Interessen des Kunden gewährleisten, dass eine
Schutzrechtsverletzung nicht mehr vorliegt oder für den Kunden die erforderlichen
Nutzungsrechte erwerben.

8.4

Der Kunde stellt VIT entsprechend Ziff. 8.1 bis 8.3 AGB von allen Schutzrechtsverletzungen
frei, die der Kunde zu vertreten hat. Der Kunde hat insbesondere solche
Schutzrechtsverletzungen zu vertreten, die auf Ausführungsanweisungen oder Material des
Kunden beruhen.

9. Rücktritt
9.1

Der Kunde kann wegen einer nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werks
bestehenden Pflichtverletzung nur zurücktreten, wenn VIT diese Pflichtverletzung zu
vertreten hat.
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10. Haftung
10.1 VIT haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet VIT nur bei
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) sowie bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
10.2 Die Haftung ist im Falle leichter Fahrlässigkeit summenmäßig beschränkt auf die Höhe des
vorhersehbaren Schadens, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.
10.3 Für den Verlust von Daten und/oder Programmen haftet VIT insoweit nicht, als der Schaden
darauf beruht, dass es der Kunde unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und
dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand
wiederhergestellt werden können.
10.4 Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen von VIT.
10.5 VIT haftet nicht für die auf der HP veröffentlichten Inhalte. Für die Inhalte ist ausschließlich
der Kunde verantwortlich.

11. Höhere Gewalt
11.1 Für den Fall, dass VIT die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt (insbesondere
Krieg, Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist er für die Dauer der Hinderung von
seinen Leistungspflichten befreit. Ist VIT eine wesentliche Vertragspflicht länger als 30 Tage
aufgrund höherer Gewalt unmöglich, so hat der Kunde das Recht zur außerordentlichen
Kündigung.

12. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
12.1 Der Kunde ist zur Aufrechnung nur mit solchen Forderungen berechtigt, die unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt sind.
12.2 Der Kunde ist nicht dazu befugt, den Zahlungsansprüchen von VIT Rechte auf
Zurückbehaltung – auch aus Mangelrügen – entgegenzuhalten, außer sie stammen aus
demselben Rechtsgeschäft.

13. Rechtsfragen
13.1 Die rechtliche Verantwortung für die beauftragte Leistung trägt der Kunde. Bei Zweifeln über
die rechtliche Zulässigkeit der beauftragten Leistung hat der Kunde auf eigene Kosten
Rechtsrat einzuholen.
13.2 VIT ist es gesetzlich nicht erlaubt, Rechtsberatung zu erteilen. VIT ist jedoch bemüht, den
Kunden auf der Basis ihrer Erfahrungen auf mögliche bestehende rechtliche Risiken der
beauftragten Leistung hinzuweisen. Dabei übernimmt VIT jedoch keine Haftung für die
Richtigkeit oder Vollständigkeit des rechtlichen Hinweises.
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13.3 Die Regelungen über Schutzrechtsverletzungen bleiben unberührt.

14. Vertraulichkeit und Öffentlichkeitsarbeit
14.1 Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteilten Kenntnisse und
Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages verwendet und Dritten
nicht zugänglich gemacht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten
zugänglich gemacht werden sollen oder dem Dritten bereits bekannt sind. Dritte sind nicht
die zur Durchführung des Vertragsverhältnisses hinzugezogenen Hilfspersonen wie Freie
Mitarbeiter, Subunternehmer etc. Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien,
Vertraulichkeit über den Inhalt dieses Vertrages und über die bei dessen Abwicklung
gewonnenen Erkenntnisse zu wahren. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die
Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus. Wenn eine Vertragspartei dies verlangt, sind
die von ihr übergebenen Unterlagen wie Strategiepapiere, Briefingdokumente etc. nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses an sie herauszugeben, soweit die andere
Vertragspartei kein berechtigtes Interesse an diesen Unterlagen geltend machen kann.
14.2 VIT darf den Kunden auf ihrer Webseite oder in anderen Medien als Referenzkunden nennen.
Ferner darf VIT die erbrachten Leistungen zu Demonstrationszwecken öffentlich
wiedergeben oder auf sie hinweisen, es sei denn, der Kunde kann ein entgegenstehendes
berechtigtes Interesse geltend machen.

15. Datenschutzhinweise
15.1 Es wird darauf hingewiesen, dass VIT zwecks Vertragserfüllung und Auftragsabwicklung nur
zur internen Verwendung gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen die vom
Kunden übermittelten personenbezogenen Daten elektronisch speichert, verarbeitet und
nutzt, um sie für Kommunikationszwecke mit dem jeweiligen Kunden zu verwenden.
15.2 VIT wird die vom Kunden erhobenen und gespeicherten Daten nicht an Dritte veräußern
oder verpachten/vermieten oder aus anderen wirtschaftlichen Gründen an Dritte
weitergegeben. Die Kundendaten werden gespeichert und streng vertraulich behandelt.
Eine Übermittlung an Dritte erfolgt ausschließlich mit der Einwilligung des Kunden,
insbesondere soweit die Übermittlung zur Erbringung vom Kunden in Anspruch
genommener Dienste erforderlich oder soweit sonst gesetzlich zulässig ist.
15.2 Mit der Abgabe der persönlichen Daten des Kunden persönlich, per E-Mail, per WebFormular oder anderweitig im Wege des elektronischen oder telekommunikativen
Geschäftsverkehrs gibt der Kunde seine Einwilligung zu der hier beschriebenen Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung seiner persönlichen Daten. Der Kunde kann diese Einwilligung
jederzeit widerrufen und auch die Löschung seiner Daten verlangen, wenn das
Vertragsverhältnis im Gesamten (Auftragsdurchführung, Zahlung, etc.) endgültig
abgewickelt ist.

16. Erfüllungsort
16.1 Erfüllungsort ist der Sitz des vertragsschließenden Unternehmens von VIT.
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16.2 Der Kunde trägt die Kosten der Versendung eines Lieferungsgegenstandes nach einem
anderen Ort als dem Erfüllungsort.

17. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
17.1 Auf Verträge, die diesen Vertragsbedingungen unterliegen, findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UNKaufrechts Anwendung.
17.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag ist der Sitz des vertragsschließenden Unternehmens von VIT.

18. Schriftform
18.1 Sämtliche Änderungen und Ergänzungen vertraglicher Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit mindestens der Textform gemäß §126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

19. Sonstige Bestimmungen

19.1 Der Kunde und VIT verzichten hiermit einvernehmlich darauf, dass der Kunde auf der Website
nochmals darauf hingewiesen werden muss, dass für den Vertragsschluss ausschließlich die
deutsche Sprache zur Verfügung steht (§ 3 Verordnung über Informationspflichten nach
Bürgerlichem Recht – BGBInfoVO).
19.2 Änderungen der vorliegenden Geschäfts- und Vertragsbedingungen werden dem Kunden
durch VIT schriftlich mitgeteilt. Soweit nicht ein schriftlicher Widerspruch des Kunden
innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Änderungsmitteilung bei VIT eingeht, gelten diese
Änderungen als akzeptiert. Auf diese Folge wird VIT den Kunden bei Mitteilung der
Änderungen besonders hinweisen.
19.3 Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen
Bedingungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche
ersetzt, die der unwirksamen von der wirtschaftlichen Auswirkung her möglichst nahe
kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarungen.
19.4 Ergänzend gelten, soweit einschlägig, die jeweiligen
- Besonderen Vertragsbedingungen für das Webhosting (BVB-WH)
- Besonderen Vertragsbedingungen für die Bildlizenzen (BVB-BL)
19.5 Bei Widersprüchen zwischen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Besonderen
Vertragsbedingungen gehen erstere vor.
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Besonderen Vertragsbedingungen für das Webhosting (BVB-WH)
Stand: 01.01.2012
Version: 1.3

Präambel:
vernetzt .internet technologien Frank Kohlsaat (nachstehend VIT genannt) tritt als Reseller für
Webhostingleistungen auf. Mit dem Erwerb einer vernetzt .internet technologien-Internetlizenz
(nachstehend HPL genannt) oder eines vernetzt .internet technologien-Webhosting-Angebotes
(nachstehend WH genannt) erhält der Auftraggeber (nachstehend Kunde genannt) die in dem
HPL-Vertrag oder in der entsprechende Auftragsbestätigung für das WH beschriebenen Leistung
für das Hosten von Internetseiten.

1. Geltungsbereich
1.1

Abweichende AGBs anderer und internationaler Vertragspartner werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn darauf in diesen BVB ausdrücklich hingewiesen wird. So gelten
explizit die Vergaberichtlinien der jeweiligen Network Information Center (NIC) über die VIT
im Auftrag des Kunden die Registrierung von TopLevel bzw. SecondLevel Domainnahmen
vornimmt (z.B. DE-NIC eG, CORE, Neulevel usw.).

1.2

Die Bereitstellung aller Webhosting-Services erfolgt ausschließlich auf der Grundlage dieser
BVB und der angegebenen Zusatzbestimmungen Dritter.

2. Leistungsumfang
2.1

Macht der Kunde nach Auftragserstellung von seinem Widerspruchsrecht gebrauch, werden
die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich erbrachten Leistungen (z.B. Domaingebühren bereits auf
Ihn registrierter Domains, Einrichtungs- und Technikerpauschalen usw.) in jedem Falle zur
Zahlung fällig.

2.2

Voraussetzung für die Nutzung der Dienstleistung ist ein Internet-Zugang mit den dazu
notwendigen technischen Einrichtungen. Kommt es auf der Seite von VIT zu technischen
Änderungen werden diese per Email an die bei der Bestellung übermittelte Mail-Adresse
rechtzeitig angezeigt.

2.3

Domainnamen auf dem virtuellen Server werden durch VIT beim jeweiligen Network
Information Center (NIC) registriert. Die Domainnamen werden auf die persönlichen Daten
des Kunden registriert, d.h. der Kunde ist alleiniger Domaininhaber (Admin-C). Der Kunde
verpflichtet sich bei der Bestellung vollständige und wahrheitsgemäße Kontaktangaben zu
machen. VIT versichert alle Domainnamen unverzüglich freizugeben, sofern alle fälligen
Forderungen ordnungsgemäß beglichen wurden, andernfalls ist VIT berechtigt einen
Eigentumsvorbehalt gem. BGB geltend zu machen und eine Umkonnektierung, nötigenfalls
durch Übertragung auf sich selbst, zu verhindern und vom Rückbehaltungsrecht Gebrauch
zu machen. Die Daten zur Registrierung von Domainnamen werden an das jeweilige NIC in
einem automatisierten Verfahren übermittelt. Der Kunde erkennt bei der Bestellung einer
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Domain oder der Beauftragung einer Domainübernahme die Vergaberichtlinien der
jeweiligen NICs an und haftet bei Verstößen gegen diese Richtlinien. Der Kunde kann von
einer tatsächlichen Verfügbarkeit und Zuteilung des Domainnamens erst ausgehen, wenn
ihm diese durch das jeweilige NIC bestätigt wurde. Bei allen TopLevel-Domainnamen werden
die entsprechenden Gebühren unabhängig von dem Erfolg der Registrierung berechnet,
sofern ein Verschulden durch den Kunden vorliegt. Der Kunde verpflichtet sich deshalb, die
Verfügbarkeit des gewünschten Namens vor der Bestellung bei dem entsprechenden NIC
direkt beim jeweiligen NIC und dessen offiziellen Datenbanken zu überprüfen, obgleich sich
durch den Zeitversatz bei der Registrierung, veraltete Datenbestände der WhoisDatenbanken oder parallele Registrierungsversuche Dritter kein Verfügbarkeitsanspruch
ableiten lässt. Jegliche Haftung und Gewährleistung für die Zuteilung der bestellten
Domainnamen seitens VIT ist ausgeschlossen. Der Kunde/Domaininhaber haftet außerdem
im Falle eines Rechtsstreites, wenn er durch die Reservierung, Löschung, Domainübernahme
oder Domainmodifikation eines Domainnamen die Namens-, Eigentums oder Markenrechte
Dritter verletzt oder gegen die Registrierungsbestimmungen der zuständigen NICs verstoßen
wird. Es gelten in diesem Zusammenhand die Regelungen gem. Ziffer 5.3 ff dieser BVB.
2.4

Die zum Betrieb von Internetpräsenzen und sonstigen Leistungen benötigten IP-Adressen
bleiben im Besitz von VIT und dürfen im Bedarfsfalle kurzfristig verändert werden. Der Kunde
hat keinen Anspruch auf die dauerhafte Nutzung der gleichen IP-Adresse, obgleich VIT
bemüht ist, die IP-Adressen für die Dauer des Vertragsverhältnisses dauerhaft zuzuweisen.
Erfolgt eine Änderung von IP-Adressen, Hostnamen oder sonstigen, technischen Variablen,
zeigt VIT dies dem Kunden ggf. kurzfristig an. Für die auf Kundenseite ggf. nötigen
Umstellungen und den daraus resultierenden Kosten ist ausschließlich der Kunde selbst
verantwortlich.

2.5

Die Nutzung aller VIT Leistungen erfolgt zu den jeweils bei Vertragsabschluß gültigen
Entgelten gemäß Produktinformation. Abweichende Angebote, Leistungen und Preise
werden dem Kunden ggf. auf Wunsch individuell in gesonderten, schriftlichen Angeboten in
Verbindung mit einer Angebotsnummer unterbreitet und haben eine im Angebot
angegebene Gültigkeitsdauer. Um das Angebot geltend zu machen, verpflichtet sich der
Kunde bei der Bestellung die übermittelte Angebotsnummer anzugeben.

2.6

Sollte eine für die Domainregistrierung verantwortliche, zentrale Vergabestelle, das sog.
Network Information Center (NIC, z.B. DE-NIC e.G.) oder ein anderer Anbieter, der durch VIT
genutzten, technischen Internet-Infrastrukturen, seine Preisstellung oder sein
Berechnungsmodell für Internet-Adressen (so genannte Domains) oder sonstige technische
Leistungen ändern, so ist VIT berechtigt, die Entgelte gegenüber dem Kunden mit
Wirksamwerden der Änderung ohne gesonderte Fristen entsprechend anzupassen. Sollte
eine derartige Anpassung erheblich sein, steht dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu.

3. Bereitgestellte Inhalte, Programme und Daten
3.1

Zur Erstellung von Statistiken durch den Kunden werden auf dem Server des Kunden so
genannte Log-Files für die letzte Woche gespeichert. Eine Auswertung der Log-Files erfolgt
von VIT nur mit dem Zweck, dem Kunden zentral aufbereitete und verdichtete Statistiken
gemäß Kundeninformation bereitzustellen. Eine darüber hinausgehende Speicherung und
Nutzung durch VIT ist ausgeschlossen.
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3.2

Dem Kunden ist bekannt, dass für alle Teilnehmer im Übertragungsweg des Internets in der
Regel die Möglichkeit besteht, von in Übermittlung befindlichen Daten ohne Berechtigung
Kenntnis zu erlangen. Dieses Risiko nimmt der Kunde in Kauf.

4. Registrierung, Wechsel, Änderung und Kündigung von Domains
4.1

VIT erteilt per Telefon oder Internet grundsätzlich nur unverbindlich Auskunft über die
Verfügbarkeit einer Domain. Zwischen Auskunft und Anmeldung kann eine Vergabe an eine
Dritte Partei durch das jeweilige NIC (Netzwork Information Center), also die zuständige
Domainvergabestelle oder eine andere Stelle erfolgen, ohne dass VIT hierauf Einfluss nimmt
oder davon Kenntnis erlangt.

4.2

Die Anmeldung einer Domain erfolgt, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, als
deutsche "de"- Domain. Die Daten zur Registrierung werden in einem automatisierten
Verfahren ohne Gewähr an die DENIC oder an eine andere zuständige Stelle weitergeleitet.
Der Kunde kann von einer tatsächlichen Zuteilung erst ausgehen, wenn der Internet-Service
von VIT unter dem bzw. den gewünschten Namen bereitgestellt wurde. Jegliche Haftung
und Gewährleistung für die Zuteilung von bestellten Domainnamen sowie für die
zwischenzeitliche Vergabe an eine andere Partei sind seitens VIT ausgeschlossen.

4.3

Sollten vom Kunden gewünschte Domains nicht mehr verfügbar sein, wird VIT eventuell vom
Kunden angegebene Alternativen der Reihe nach berücksichtigen. Sollte keiner der
angegebenen Namen oder keine ausreichende Anzahl verfügbar sein, wird VIT weitere
Domainnamen zur Anmeldung vom Kunden anfordern.

4.4

VIT betreut während der Dauer des mit dem Kunden geschlossenen Vertrages sämtliche
Domains auf der Grundlage der jeweils gültigen Richtlinien der Vergabestellen, insbesondere
den Regelungen der DENIC (einsehbar unter http://www.denic.de). Sollten sich diese
Richtlinien ändern oder sollten sich die Rahmenbedingungen für die Registrierung und
Aufrechterhaltung von Domains aus anderen Gründen verändern, sind VIT und der Kunde
bereit, ihr Vertragsverhältnis entsprechend anzupassen.

4.5

VIT führt die Anmeldung bzw. Registrierung von Domains im Namen und im Auftrag des
Kunden durch und trägt den Kunden als Nutzungsberechtigten (also "Admin-C") der
jeweiligen Domain ein. Bei einzelnen Services kann ein vom Kunden abweichender
Nutzungsberechtigter benannt werden, der anstatt des Kunden Berücksichtigung findet. VIT
wird, bei direkten Endkunden, wie üblich, als "Tech-C" eingetragen. Die Eintragungen
"Admin-C" und "Tech-C" sind notwendige Angaben bei der DENIC. Dem Kunden ist bekannt,
dass Name, Adresse und Telefonnummer des jeweiligen Nutzungsberechtigten bei der
DENIC sowie in der RIPE-Datenbank zwingend und dauerhaft gespeichert werden und in der
so genannten "whois"-Abfrage im Internet (z.B. über www.denic.de) für ihn selbst und Dritte
jederzeit einsehbar sind.

4.6

Im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Kunde verpflichtet, spätestens 14
Tage vor der erneuten Fälligkeit der Domain- oder Hosting-Gebühren die schriftliche
Einverständniserklärung des eingetragenen Admin-C zur Löschung oder Übernahme der
jeweiligen Domain(s) VIT vorzulegen. Dem Kunden ist bekannt, dass eine Löschung oder
Freigabe von Domains ohne diese Einverständniserklärung nicht möglich ist und ihm daraus
resultierende Domaingebühren bei erneuter Fälligkeit auch weiterhin berechnet werden,
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wenn die Kündigung nicht fristgerecht erfolgt oder die dazu erforderlichen Admin-C
Freigaben nicht vorliegen.
4.7

Es besteht bei einzelnen Services die Möglichkeit, vorhandene Domains, die zurzeit von
einem anderen Anbieter betreut werden, zukünftig als Bestandteil des Vertragsverhältnisses
bei VIT betreuen zu lassen. Dem Kunden ist bekannt, dass zur erfolgreichen Ummeldung eine
Freigabe des bisher die Domain betreuenden Anbieters und eine schriftliche Einverständnis
des Domaininhabers erforderlich sind. VIT wird daher in angemessenem Umfang versuchen,
die Ummeldung erfolgreich durchzuführen. Sollte es dazu nötig sein die Anträge zur
Konnektivitäts-Koordination (KK) mehrfach zu stellen, werden diese Gebühren auch
mehrfach an den Kunden weitergegeben. VIT kann jedoch bei ausbleibender Freigabe des
dritten Anbieters keine Gewähr für die erfolgreiche Ummeldung übernehmen. Sollte für die
Ummeldung ein Entgelt vereinbart worden sein, so ist der Kunde auch bei Ausbleiben dieser
Freigabe gegenüber VIT hierfür leistungspflichtig. Eine erfolgreich umgemeldete Domain
wird im Verhältnis zwischen VIT und dem Kunden ansonsten wie eine neu registrierte
Domain gemäß den hier getroffenen Regelungen behandelt, d.h. die Entgelte für eine neue
Registrierungsperiode werden fällig.

5. Verantwortlichkeit des Kunden für Inhalte und Domainnamen
5.1

Der Kunde ist für alle von ihm, über seine Zugangskennung oder von Dritten über seinen VITService produzierten bzw. publizierten Inhalte selbst verantwortlich. Der Kunde stellt VIT von
jeglicher Haftung für den Inhalt aller auf dem Server publizierten Webseiten, Datenbanken, EMails usw. frei. Eine generelle Überwachung oder Überprüfung dieser Inhalte durch VIT
findet nicht statt.

5.2

VIT überprüft die Inhalte des Kunden ferner nicht dahingehend, ob Ansprüche Dritter
berechtigt oder unberechtigt erhoben werden. Der Kunde sichert zu, mit seinen publizierten
Inhalten keinerlei Eigentums-, Warenzeichen- Patent- oder andere Rechte Dritter verletzen.
Ferner sichert der Kunde zu, mit den publizierten Inhalten nicht gegen die guten Sitten und
das jeweils geltende Recht zu verstoßen. Im Internet ist es insoweit üblich, dass bis zu einer
gerichtlichen Klärung Daten auf glaubhaftes Verlangen jedes Dritten gesperrt werden (siehe
auch die "Dispute Policy" des InterNic unter www.internic.net). Der Kunde erklärt sich daher
einverstanden, den Zugriff auf seine Inhalte in dem Fall zu sperren, dass Ansprüche Dritter
glaubhaft erhoben werden.

5.3

Der Kunde versichert, dass nach seinem besten Wissen durch Registrierung bzw.
Konnektierung eines Domainnamens keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Kunde
erkennt an, dass er für die Wahl von Domainnamen allein verantwortlich ist. Für den Fall, dass
Dritte Rechte am Domainnamen glaubhaft geltend machen, behält VIT sich vor, den
betreffenden Domainnamen bis zur gerichtlichen Klärung der Streitfrage zu sperren.

5.4

Der Kunde erklärt sich bereit, bei Wechsel des Betreuers einer Domain, sowie Registrierung,
Änderung oder Löschung einer Domain im jeweils erforderlichen Umfang mitzuwirken und
hierzu notwendige Erklärungen gegebenenfalls abzugeben. Bei Beauftragung einer
Domainübernahme (Konnektivitäts-Koordination, KK-Antrag, Change of Registrar) bzw. einer
Änderung der Domaininhaber-Daten (Admin-C), einem Change Owner Antrag oder der
Änderung weiterer Domain Kontakt bzw. Nameserverdaten eines bereits registrierten
Domainnamens oder der vollständigen Löschung einer Domain ist der Kunde verpflichtet,
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VIT gegenüber in schriftlicher Form und mit seiner Unterschrift zu bestätigen, dass er
rechtmäßiger und autorisierter Inhaber (Admin-C, Owner-C) des zu übernehmenden, zu
löschenden oder zu modifizierenden Domainnamens ist und diese Änderungen beauftragt.
Der beauftragende Kunde haftet im Falle einer unrechtmäßigen Domainänderung,
Domainlöschung oder Domainübernahme und trägt alle rechtlichen Konsequenzen.
5.5

Sollte VIT aus in Ziff. 5. beschriebenen Gründen eine Sperrung vornehmen, ist der Kunde
dennoch gegenüber VIT leistungspflichtig. Der Kunde erklärt sich mit sämtlichen
Maßnahmen einverstanden, die VIT zu treffen hat, um vollziehbaren Anordnungen oder
vollstreckbaren Entscheidungen nachzukommen. Der Kunde hält VIT bezüglich der Ziffer 5.
ferner von Forderungen Dritter, sämtlichen entstehenden Kosten und nachteiligen Folgen
frei.

6. Datensicherheit, Online-Übertragungen, Suchmaschinen
6.1

Soweit Daten an VIT - gleich in welcher Form - übermittelt werden, z.B. auch
Datenübertragungen zum Server, stellt der Kunde Sicherheitskopien her. Dies gilt auch im
erforderlichen Umfang für die, innerhalb seiner Präsenz, dynamisch generierten Daten
(Datenbankinhalte, Foren und Gästebucheinträge usw.). Im Fall eines eintretenden
Datenverlustes wird der Kunde die betreffenden Datenbestände nochmals unentgeltlich auf
den Server von VIT übertragen. Der Kunde hat KEINEN Anspruch auf die unentgeltliche
Wiederherstellung seiner Daten aus den regelmäßig angelegten System-Backups.

6.2

Der Kunde erhält zur Pflege seines Angebotes einen Loginnamen und ein Loginpasswort. Er
ist verpflichtet, dieses vertraulich zu behandeln, und haftet für jeden Missbrauch, der aus
einer unberechtigten Verwendung des Passwortes resultiert. Es ist daher untersagt, E-MailPostfächer bzw. deren Zugangsdaten kostenlos oder kommerziell an Dritte weiterzugeben
(z.B. Freemail-Service usw.).

6.3

Diverse kundenspezifische Einstellungen von VIT werden online festgelegt. Die Übertragung
solcher Daten erfolgt auf Gefahr des Kunden ohne Gewähr von VIT über das Internet. Die
Mitteilungen sind nach deren Eingang gültig und werden von VIT bis zum Eingang neuer
Daten per Internet als verbindlich zur Leistungsdurchführung verwendet. Hierbei
auftretende Verzögerungen sind technisch bedingt und stellen keinen Mangel dar.

6.4

Auf Wunsch führt VIT eine Anmeldung der Internet-Präsenz bei einer von VIT festzulegenden
Auswahl von Suchmaschinen (Online-Suchdienste von Internet-Inhalten) durch. Diese
Leistung erbringt VIT nach besten Möglichkeiten einer automatisierten Anmeldung, jedoch
ohne Gewähr für die tatsächliche Aufnahme der Internet-Präsenz in die betroffenen
Suchmaschinen. Über eine Aufnahme und den Zeitpunkt entscheidet naturgemäß alleinig
der Betreiber der jeweiligen Suchmaschine. Dem Kunden ist bekannt, dass von ihm für die
Anmeldung angegebene Daten (Stichwörter, Beschreibungen) im Internet übertragen
werden und nach der Aufnahme in eine Suchmaschine allgemein zugänglich sind.
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7. Empfang und Versand von E-Mails
7.1

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass VIT an seine bei der Bestellung angegebene
E-Mail-Adresse E-Mails zur Information im zumutbaren Umfang versendet. Zur
Unterscheidung solcher E-Mails sind diese auf geeignete Weise gekennzeichnet.

7.2

Sollte VIT bekannt werden, dass der Kunde E-Mails unter Angabe seines Domainnamens
rechtswidrig oder entgegen allgemein anerkannter Regeln der Kommunikation im Internet
verschickt, behält sich VIT vor, den Service vorübergehend oder dauerhaft zu sperren. Dies
gilt ebenfalls für Übertragungen ("Postings") von gewerblichen oder rechtswidrigen
Botschaften in öffentliche Newsgroups des Internets. Sollte VIT aus diesen Gründen eine
Sperrung vornehmen, ist der Kunde dennoch gegenüber VIT leistungspflichtig. Wie unter
Pkt. 6.2 beschrieben, ist es auch in diesem Zusammenhang untersagt, kommerziell oder
kostenlos die Logindaten von Mailaccounts an dritte weiterzugeben oder auf unseren
Serversystemen sog. Free-Mail Services zu betreiben.

7.2

VIT ist berechtigt, auf bereitgestellten POP3-Accounts (Hauptadressen für E-Mails)
eingegangene E-Mails zu löschen,
a) nachdem diese vom Kunden abgerufen wurden,
b) nachdem sie gemäß Kundenweisung weitergeleitet oder
c) nachdem Sie von einem Autoresponder beantwortet wurden.

8. Verfügbarkeit, Wartung
8.1

In der Regel steht der Web-Server 24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche zur
Verfügung. VIT übernimmt KEINE Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit von
Serversystemen und Daten. Bedingt durch die Infrastruktur des Internets, die technische
Abhängigkeit von anderen Anbietern, die technischen Verfügbarkeit von Netzwerken,
Leitungsnetzen (Backbones), Rechenzentren sowie die Notwendigkeit von
Wartungsarbeiten, Hard- und Softwarefehlern oder die Folgen höherer Gewalt z.B.
Naturkatastrophen, Stromausfälle oder vorsätzliche Angriffe auf Serversysteme durch Hacker
ist es NICHT möglich Verfügbarkeitsgarantien auszusprechen.

8.2

Eine Haftung von VIT für technisch bedingte und/oder fremdverursachte Ausfälle,
Datenverluste, abgebrochene Datenübertragungen, Emailverluste, Datendiebstahl oder
sonstige Probleme in diesem Zusammenhang ist ausdrücklich ausgeschlossen.

9. Technische Einschränkungen
9.1

Der Kunde hat, sofern nicht gesondert beauftragt (z.B. dediziertes Serversystem), keinen
Anspruch auf eine eigene IP-Adresse, einen eigenen physikalischen Server für seine Inhalte
oder eine ihm dediziert zugeordnete technische Bandbreite (Prozessor-Rechenzeit,
Hauptspeichernutzung, Leitungskapazität für Datenverkehr usw.). Der Betrieb erfolgt zur
notwendigen Kostenreduktion auf leistungsfähigen Zentralrechnern (Multidomain-Servern)
mit einer oder mehr IP-Adressen und einer insgesamt für den jeweiligen Server verfügbaren
Bandbreite, wodurch Schwankungen in der tatsächlich dem Kunden zur Verfügung
stehenden Bandbreite möglich sind.
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9.2

Betreibt ein Benutzer eine Internetpräsenz, die dauerhaft oder absehbar die physikalischen
Fähigkeiten eines Standard-Multidomain-Webservers z.B. hinsichtlich der
Prozessorauslastung und/oder der Hauptspeichernutzung und/oder der Zugriffe pro
Zeiteinheit und/oder des Datendurchsatzes pro Zeiteinheit usw. überschreitet und führt
diese Überlastung der technischen Bandbreite zur Gefährdung der Serversicherheit , des
stabilen Regelbetriebsverhaltens oder zu einer deutlichen Herabsetzung der Systemleistung
zu Ungunsten anderer Benutzer, ist VIT berechtigt, ohne Vorankündigung geeignete
Maßnahmen zur Wiederherstellung des gesicherten Regelbetriebsverhaltens zu ergreifen
und die Präsenz oder Teile dauerhaft zu sperren bzw. technisch zu begrenzen. Dies gilt
insbesondere für CGI-Programm-Module, die nicht in der Programmbibliothek
bereitgehalten werden sowie mySQL- und php-Applikationen sowie Downloads, DatenStreamings und andere Programme.

9.3

Unabhängig von den unter Ziff. 9.1 und 9.2 beschriebenen Einschränkungen, wird in den
Produktbeschreibungen der Multidomain-Hostingangebote explizit darauf hingewiesen,
dass Betrieb und Publikation folgender Programme und Inhalte ausdrücklich untersagt ist:
jegliche Erotikangebote (s. spezielle Angebote), Betrieb ununterbrochen Laufender
Applikationen und Programme, wie Bannertauschdienste (Banner-Server), Betrieb von AdServern zur Einblendung von Werbe-Bannern, Betrieb von IRC-Eggdrop oder Chat-Servern,
Freemail-Services, Game-Server oder Game-Community-Anwendungen, WebRadios,
urheberrechtlich geschützte MP3- oder Musikdownloads, reine Downloadsites, Betrieb
professioneller Suchmaschinen- oder Suchmaschineneintragungsdienste. Der Betrieb
derartiger Angebote ist nur auf Grundlage individuell vereinbarter Hostingangebote
zulässig.Bei Verstoß gegen diese Einschränkungen ist VIT berechtigt, die Präsenz ohne
Vorankündigung zu sperren und die ggf. entstandenen Administrations- und Betriebskosten
(z.B. Datentransfer usw.) auch Rückwirkend in Rechnung zu stellen.

9.4

Sollte ein Kunde mit seiner Präsenz die physikalische Leistungsfähigkeit eines StandardMultidomainsystems absehbar und dauerhaft überschreiten und eine dedizierte Bandbreite
zum Betrieb seiner Präsenz benötigen, die nicht durch die Standard-Web-Pakete und das
Hosting auf Multidomainsystemen abgedeckt sind, erfolgt eine entsprechende Mitteilung
durch VIT. Der Kunde erhält zudem ein individuelles Wechsel-Angebot auf spezielle,
dedizierte Hochleistungssysteme, auf dem Ihm die überdurchschnittlich benötigte
Bandbreite durch ein individuell angepasstes Leistungsangebot und Entgelt exklusiv
bereitgestellt wird.

9.5

Dem Kunden ist bekannt, dass Server-Accounts mit eigener Domain auf dem virtuellen
Server (virtueller Host) nur mit Browsern angesprochen werden können, die sich an die
aktuellen HTTP-Spezifikationen halten. Dies sind laut aktueller Zugriffs-Statistiken über 99,9%
aller derzeit genutzten Browser (z.B. aktuelle Versionen von Mozilla FirefoxTM und Microsoft®
u.a.).

10. Leistungsstörungen
10.1 VIT leistet Gewähr für die gelieferten Waren, indem sie nach eigenem Ermessen ganz oder
teilweise kostenlos nachbessert bzw. eine kostenlose Ersatzlieferung vornimmt. Sollten zwei
Nachbesserungs- bzw. Nachlieferungsversuche fehlschlagen, so ist der Kunde nach seiner
Wahl berechtigt, Minderung oder Wandlung zu verlangen. Die unter Pkt. 9 und 10
beschriebenen, technischen Einschränkungen oder ggf. auftretende, technisch bedingten
© vernetzt.it 7/9
vernetzt .internet technologien
Frank Kohlsaat Troplowitzstraße 11 22529 Hamburg | Tel: 040/ 531 04 992 www.vernetzt.it

mail@vernetzt.it

Verfügbarkeitsprobleme stellen keinen nachbesserungspflichtigen Mangel in diesem Sinne
dar.
10.2 Sofern sich aus diesen BVB‘s nicht zulässigerweise ein anderes ergibt, hat VIT Störungen des
Zuganges zum VIT-Internet-Service im Rahmen der technischen und betrieblichen
Möglichkeiten zeitnah zu beseitigen. Hat VIT die zu beseitigende Störung zu vertreten, ist der
Kunde zur Minderung des monatlichen Entgeltes berechtigt. Der Kunde ist verpflichtet, VIT
erkennbare Zugangsstörungen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 7 Kalendertagen
nach deren Auftreten schriftlich anzuzeigen (Störungsmeldung). Der Kunde ist zur
Geltendmachung von Mängeln oder Durchsetzung von Minderungen verpflichtet, Zeitpunkt,
Dauer und Art der Störung oder Leistungsminderung in geeigneter Weise zu belegen bzw.
nachvollziehbar zu dokumentieren (s. auch 11.5).

11. Haftungsbeschränkung und Schadensersatzansprüche
11.1 VIT haftet nur für Schäden, die von VIT, ihren gesetzlichen Vertretern oder einem ihrer
Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. Die vorstehende
Haftungsbeschränkung betrifft vertragliche wie auch außervertragliche Ansprüche.
Unberührt bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
11.2 VIT haftet NICHT für die korrekte Funktion von Infrastrukturen oder Übertragungswegen des
Internets, die nicht im Verantwortungsbereich von VIT oder dessen Erfüllungsgehilfen liegen,
sofern nicht ausnahmsweise eine Haftung nach Ziffer 11.1 besteht. VIT übernimmt
ausdrücklich KEINE Haftung für die Verfügbarkeit der Leitungsanbindungen der
unterschiedlichen Netzwerk- und Rechenzentrumsbetreiber und sonstiger InternetInfrastrukturen. Insbesondere gilt ein Haftungsausschluss für jegliche Form höherer Gewalt
durch Naturkatastrophen und hierdurch hervorgerufene Leitungs- und/oder Stromausfälle
usw..
11.3 Die Höhe von Schadensersatzansprüchen ist grundsätzlich auf die Höhe des Auftragswertes
beschränkt und kann demnach die gezahlten Gebühren für einen Abrechnungszeitraum
nicht überschreiten.
11.4 Vermeintliche Einschränkungen oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften und
Funktionen hat der Kunde VIT schriftlich, spätestens 7 Kalendertage nach Kenntniserlangung
des fraglichen Betriebszustandes zu melden und durch geeignetes Material wie Logfiles,
Screenshots von Fehlermeldungen, Route-Verfolgungen usw. zu belegen. Macht der Kunde
technische Mängel geltend, ist er neben der hier angesprochnen Dokumentation der
Leistungseinschränkung verpflichtet, genaue Angaben zur Dauer und Zeit solcher
Einschränkungen, der Art des Einwahlproviders, Art und Typ des benutzen Browsers, des
Betriebssystems usw., zu machen.

12. Datenschutz
12.1 VIT weist gemäß § 33 BDSG darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der
Vertragsdurchführung gespeichert werden und gegebenenfalls an beteiligte
Kooperationspartner, Erfüllungsgehilfen und Dienstleister von VIT im notwendigen Umfang
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weitergeleitet werden. Ansonsten werden personenbezogene Daten nur erhoben,
verarbeitet oder genutzt, sofern der Kunde einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
12.2 Das abrechnungsrelevante Nutzungsvolumen wird vom Betreiber der Internet-Infrastruktur
im notwendigen Umfang erfasst und an VIT zu Abrechnungszwecken übermittelt. VIT ist
berechtigt, solche zur Abrechnung relevanten Daten dauerhaft zu speichern.

13. Sonstiges
13.1 VIT ist berechtigt, dritte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen mit der Erbringung von Teilen
oder des ganzen Leistungsspektrums zu beauftragen. VIT ist berechtigt, die verwendete
Internet-Infrastruktur und mit der Durchführung beauftragte Dienstleister und
Erfüllungsgehilfen, jederzeit ohne gesonderte Mitteilung zu wechseln, insofern für den
Kunden hierdurch keine Nachteile entstehen.

14. Impressum
vernetzt .internet technologien
Frank Kohlsaat
Troplowitzstr. 11
22529 Hamburg
Deutschland
Tel: +49 (0) 40 / 531 04 992
Fax: +49 (0) 40 / 531 04 993
Internet: www.vernetzt.it
E-Mail: mail@vernetzt.it
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Besonderen Vertragsbedingungen für die Bildlizenzen (BVB-BL)
Stand: 01.01.2012
Version: 1.3

Präambel:
Mit dem Erwerb einer vernetzt .internet technologien-Bildlizenz (nachstehend BL genannt) erhält
der Auftraggeber (nachstehend Kunde genannt) die vorübergehenden Nutzungsrechte für die von
vernetzt .internet technologien Frank Kohlsaat (nachstehend VIT genannt) zur Verfügung
gestellten Bilddaten und verwendete Bilddaten innerhalb von Konzepten, Ideenskizzen, Entwürfen
und Grafiken, Ideenmaterial und sonstigen Dokumenten (nachstehend BD genannt).

1. Nutzungsbedingungen
1.1

Der Kunde erhält mit der BL die Nutzungsrechte an den von VIT zur Verfügung gestellten BD.
Etwaige Besitzansprüche an genutzte BD können nicht gestellt werden.

1.2

Die BD dürfen nur in Verbindung mit der VIT-Internetlizenz in dem VIT-System genutzt
werden. Jede andere Nutzung und Verwertung ist strikt untersagt.

1.3

Der Kunde darf nur so lange die BD nutzen, so lange der Kunde eine VIT-Internetlizenz
besitzt. Kündigt der Kunde die VIT-Internetlizenz, erlöschen sofort zum Vertragsende alle
Nutzungsrechte an den von VIT zur Verfügung gestellten BD.

1.4

Die Übertragung von Nutzungsrechten bedarf zwingend der schriftlichen Vereinbarung.
Änderungen von BD bleiben ausschließlich VIT vorbehalten. Der Kunde ist zur Nutzung der
vorgenannten geistigen Schöpfungen ausschließlich nur für die vertraglich vorgesehenen
Zwecke berechtigt. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur mit expliziter vorheriger
Zustimmung durch VIT zulässig.

1.5

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz und anderen
Schutzgesetzen zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung von VIT. Alle nicht
ausdrücklich aufgeführten Nutzungsrechte verbleiben bei VIT. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die
Einspeicherung in elektronische Systeme. Wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, ist
der Kunde lediglich berechtigt, die BD ausschließlich zu eigenen Zwecken zu nutzen.

1.6

Dem Kunden wird – soweit entsprechend für das Angebot registriert - lediglich ein einfaches
Nutzungsrecht eingeräumt, das ihn berechtigt, die BD für das VIT-System zu nutzen. Das
Recht ist nur mit Zustimmung von VIT übertragbar.

2. Urheberrechte, sonstige Rechte
2.1

BD von Bildagenturen
Die Rechte zur Veröffentlichtung von Bildmaterial in allen Online- oder Printmedien
unterliegen den Nutzungs- und Copyrightbedingungen der jeweiligen Fotografen und
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Bildagenturen. Für die Einholung der Nutzungsrechte sowie die darauf basierende korrekte
Verwendung der Bilder und Angabe der Copyrightvermerke trägt ausschließlich der Kunde
bzw. Betreiber der beauftragten Online-Anwendung die Verantwortung. Dies gilt auch wenn
zwischenzeitlich die Freigabe zur Verwendung seitens der Fotografen und/oder
Bildagenturen geändert oder widerrufen wird. Eine Benachrichtigungspflicht in einem
solchen Fall durch VIT besteht nicht.
BD von VIT
Das Urheberrecht und sonstiges Schutzrecht an den BD verbleibt bei VIT. Das gilt
unabhängig von der Vergabe der Nutzungsrechte.
2.2

VIT versichert den Kunden von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizuhalten, die aus den von
VIT angelieferten BD entstehen. Dies gilt insbesondere für Bildrechte, Urheberrechte,
Nutzungsrechte, Verwertungsrechte, Rechte der abgebildeten Personen. VIT versichert, dass
sämtliche von ihm gelieferten BD frei von Rechten Dritter sind.
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Besonderen Vertragsbedingungen für Beratungsleistungen (BVB-BeL)
Stand: 01.01.2012
Version: 1.3

Präambel:
Mit dem Erwerb einer vernetzt .internet technologien-Internetlizenz (nachstehend HPL genannt)
erhält der Auftraggeber (nachstehend Kunde genannt) das Recht auf Beratungsleistungen, die
unmittelbar zur reibungslosen Funktion der vernetzt .internet technologien-Internetpräsenz
beitragen. Für die Beratungsleistungen verantwortlich ist vernetzt .internet technologien Frank
Kohlsaat (nachstehend VIT genannt).

1. Technische Beratung (Support)
1.1

VIT verpflichtet sich, technische Unzulänglichkeiten des bereitgestellten Webservers, des
Content Management Systems, der Webseiten und der konnektierten Domains kostenlos
und zeitnah zu beseitigen, sofern diese nicht den zugesicherten Eigenschaften entsprechen
oder Funktionsfehler aufweisen.

1.2

Für die Funktionsfähigkeit der von Kunden eingebrachten oder erstellten Programme, Scripts
oder sonstiger Inhalte übernimmt VIT weder Support noch technische Beratung. Der Kunde
kann solche Dienstleistungen auf Wunsch entgeltlich in Anspruch nehmen.

1.3

Mit Beauftragung der HPL bekommt der Kunde eine einmalige und umfangreiche
Einweisung in das VIT-System inklusive dem Content Management System, der
Webseitenstruktur, den Webseitenmodulen und dem Webhostingpaket.

1.4

In der HPL ist ein kostenloser E-Mail-Support enthalten, der sich ausschließlich auf
unentgeltliche Aufrechterhaltung und Wiederherstellung vertraglich zugesicherter
Eigenschaften und Funktionen der Internetdienst- und Hostingleistung beschränkt.

1.5

Es besteht KEIN Anspruch auf durchgehende telefonische Erreichbarkeit des telefonischen
Supports. Der Telefonsupport ist weiterhin berechtigt Anfragen, die die Übermittlung
umfangreicher Daten und Parameter erfordern, auf den o.a. Online-Support zu verweisen.

1.6

Der Kunde verpflichtet sich, an den technischen Support alle zur Problembehebung
relevanten Logindaten und sonstige technische Parameter, sowie entsprechende
Fehlerbeschreibungen oder Fehlermeldungen nötigenfalls im Wortlaut zu übermitteln.

1.7

Der unentgeltliche Support-Service ist NICHT verpflichtet, allgemeine Fragen zur Technik
und Arbeitsweise des Internets zu erklären, deren Gegenstand keine spezifische
Problemstellung bei der Nutzung der bereitgestellten Internet-Services darstellt oder auf die
bereits in den ebenfalls bereitgestellten Dokumentationen, Zugangsdaten und FAQ
hinlänglich eingegangen wird.

1.8

Stellt der Kunde darüber hinausgehende Supportanfragen oder beauftragt er die
Beseitigung selbst verursachter Fehler z.B. Fehlerbeseitigung u. Anpassungen bei eigenen
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Programmen und Scripts, Korrektur von Fehlern auf der eigenen Website, Rücksetzen
vergessener Passwörter, Änderung oder Herbeiführung individueller Einstellungen, ReInstallation von Server-Erweiterungen oder ganzen Hosts, Backup-Restores, Logfile-Analysen
usw., ist VIT berechtigt, für solche, nicht im Leistungsumfang enthaltenen,
außervertraglichen Leistungen ohne weitere Ankündigung EUR 10,- zzgl. MwSt. je
angefangene 15 Minuten in Rechnung zu stellen.
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Besonderen Vertragsbedingungen
für die Nutzung des °satellite Content Management Systems (BVB-CMS)
Stand: 01.01.2012
Version: 1.3

Präambel:
Mit dem Erwerb einer vernetzt .internet technologien-Lizenz (nachstehend HPL genannt) erhält der
Auftraggeber (nachstehend Kunde genannt) die vorübergehenden Nutzungsrechte für das von
vernetzt .internet technologien Frank Kohlsaat (nachstehend VIT genannt) zur Verfügung gestellte
°satellite Content Management Systems (nachstehend CMS genannt). Das CMS wird für alle
vernetzt .internet technologien Kunden zentral auf einem Server von VIT verwaltet.

1. Nutzungsbedingungen
1.1

Der Kunde erhält mit der HPL die Nutzungsrechte an den von VIT zur Verfügung gestellten
CMS. Etwaige Besitzansprüche an das CMS können nicht gestellt werden.

1.2

Das CMS darf nur in Verbindung mit der HPL genutzt werden. Jede andere Nutzung und
Verwertung ist strikt untersagt.

1.3

Der Kunde darf nur so lange das CMS nutzen, so lange der Kunde eine HPL besitzt. Kündigt
der Kunde die HPL, erlöschen sofort zum Vertragsende alle Nutzungsrechte an dem CMS.

1.4

Die Übertragung von Nutzungsrechten bedarf zwingend der schriftlichen Vereinbarung und
ist nur mit Zustimmung von VIT übertragbar.

2. Urheberrechte, sonstige Rechte
2.1

Das Urheberrecht und sonstiges Schutzrecht an dem CMS verbleibt bei VIT. Das gilt
unabhängig von der Vergabe der Nutzungsrechte.

3. Datensicherheit
3.1

VIT übernimmt keine wie auch immer geartete Garantie für einen Schutz gegen nicht
autorisierte Fremdeingriffe aus dem Internet. VIT haftet auch nicht für Vorfälle oder
Sicherheitsprobleme, die sich auch bei voller Beachtung der jeweils aktuellen Erkenntnisse
zur sicheren Nutzung des Internet bzw. der vereinbarten Dienste und konsequenter
Umsetzung entsprechender Maßnahmen nicht hätten vermeiden lassen. Der Kunde hat
gegenüber VIT auch keinerlei Ansprüche auf kostenlose Behebung derartiger Probleme und
Fehlerzustände, etwaige Ausgleichszahlungen oder Vergütungsminderungen.

3.2

Der Kunde erhält mit der Auftragserteilung die zum Zugang des CMS notwendige
Teilnehmerkennung (Benutzerkennung und Passwort). Der Nutzer ist zum Schutz der ihm zu© vernetzt.it 1/3
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und mitgeteilten Teilnehmerkennung verantwortlich. Der Nutzer ist verpflichtet, die
Benutzerkennung und das Passwort geheim zu halten und den Missbrauch durch Dritte
tunlichst zu verhindern. Der Kunde haftet für jeden Missbrauch, der aus einer unberechtigten
Verwendung des Passwortes resultiert.
3.3

Der Datenbestand des Kunden, den dieser im Rahmen der genutzten Dienstleistung auf den
Rechnern von VIT hinterlegt hat, wird von VIT unter Beachtung der im Verkehr erforderlichen
Sorgfalt regelmäßig gesichert. Als Sicherungstechniken werden anerkannte BackupLösungen nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik gewählt.

3.4

Der Kunde bestätigt, dass er durch VIT auf die bestehenden Sicherheitsrisiken durch die
Nutzung des Internet und von Internet-Techniken hingewiesen worden ist.

4. Regelungen zu selbst erstellten Inhalten
4.1

Der Kunde ist für den Inhalt seiner Internetseite verantwortlich und er hat dafür Sorge zu
tragen, dass das Angebot weder gegen die guten Sitten oder Copyrightregelungen noch
gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt sowie die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und
behördlicher Auflagen sicherzustellen. Sollte VIT Verstöße hiergegen bekannt werden, behält
sich VIT das Recht vor, das betreffende Angebot zu sperren. Der Kunde haftet gegenüber VIT
im Falle eines Verstoßes auf Ersatz aller hieraus entstehenden Schäden, auch des
Vermögensschadens.

4.2

VIT übernimmt keinerlei Haftung für die mit dem CMS eingefügten Inhalte des Kunden.

4.3

VIT übernimmt keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der Internet-Seiten des Kunden, es
sei denn, ihm fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last. Für mittelbare Schäden oder
Folgeschäden haftet VIT nur bei Vorsatz. Die Haftung für Datenverluste beschränkt sich –
außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz - auf das Wiedereinspielen der letzten
Datensicherung.

4.4

Der Kunde verpflichtet sich, für seine privaten oder geschäftsmäßigen Angebote Namen und
Anschrift sowie bei Personenvereinigungen und Gruppen auch Namen und Anschrift des
Vertretungsberechtigten anzugeben (gesetzliche Anforderung nach §6 TDG).

4.5

Der Kunde gewährleistet, dass die Inhalte nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Darüber
hinaus ist das Hinterlegen von erotischen oder pornographischen Inhalten im Rahmen der
VIT nicht gestattet, sofern es sich nicht um gesondert zu bestellende und geschützte AdultServer für Erotikangebote handelt.

4.6

Es dürfen keine Inhalte veröffentlicht werden, bei denen Sex mit Minderjährigen, Tieren oder
menschenverachtende Handlungen dargestellt oder beschrieben werden.

4.7

Es dürfen weiterhin keine Links oder Werbung zu Seiten mit erotischem Inhalt eingebunden
werden, die nicht ebenfalls mit einem Passwortschutzsystem ausgestattet sind!

4.8

VIT ist berechtigt, vorgenannte Inhalte sofort und ohne Vorankündigung ggf. dauerhaft zu
sperren.
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Besonderen Vertragsbedingungen für bereitgestellte Daten und Informationen (BVB-DI)
Stand: 01.01.2012
Version: 1.3

Präambel:
Mit dem Erwerb einer vernetzt .internet technologien -Internetlizenz (nachstehend HPL genannt)
erhält der Auftraggeber (nachstehend Kunde genannt) die vorübergehenden Nutzungsrechte für
die von vernetzt .internet technologien Frank Kohlsaat (nachstehend VIT genannt) zur Verfügung
gestellten Texte und verwendete Textdaten innerhalb von Webseiten, Artikeln, Konzepten,
Ideenskizzen, Entwürfen und Grafiken, Ideenmaterial und sonstigen Dokumenten (nachstehend TD
genannt).

1. Leistungsangebot
1.1

Über HPL werden dem Kunden je nach Auswahl des entgeltlich erworbenen
Leistungsumfangs Informationen, Informationsforen, Datenbanken und andere
Dienstleistungen sowie Inhalte bereitgestellt. Die TD umfassen vornehmlich wissenswerte
Informationen, brancheninternen und übergreifenden Informationen, News, Aktionen,
Termine, Fakten, Ideen und Hilfestellungen. Zu den Informationsbreichen zählen mitunter
Marketing, Kundengewinnung, Kommunikation, etc. Im Rahmen der HPL können
vornehmlich Aktionen, News und Termine auf den Internetpräsenzen veröffentlicht werden.
VIT ermöglicht grundsätzlich den permanenten Zugang zu den angebotenen Informationen.
Die jederzeitige Verfügbarkeit wird jedoch ausdrücklich nicht garantiert, insbesondere kann
aus technischen Gründen, etwa wegen erforderlicher Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten, der Zugriff zeitweise beschränkt sein.

2. Urheberrechte, Nutzungsrechte, sonstige Rechte
2.1

Das Urheberrecht, Nutzungs- und sonstiges Schutzrecht an den Inhalten an allen von VIT
oder von seinen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und/oder Beauftragten erstellten Texten,
Aktionen, Datenbanken, Informationen, Konzepten, Ideenskizzen, Entwürfen, Ideenmaterial
und sonstigen Dokumenten sowie das Urheberrecht an den Inhalten und Programmen der
Homepage/Website verbleibt bei VIT. Das gilt unabhängig von einer Registrierung des
Kunden. Die Übertragung von Nutzungsrechten bedarf zwingend der schriftlichen
Vereinbarung. Änderungen von Datenbanken, Informationen, Konzepten, Ideenskizzen,
Entwürfen und Grafiken, Ideenmaterial und sonstigen Dokumenten sowie Inhalten und
Programmen der Homepage/Website bleiben ausschließlich VIT vorbehalten, ausgenommen
die für die Änderung vorgesehenen, extra gekennzeichneten TD. Der Kunde ist zur Nutzung
der vorgenannten geistigen Schöpfungen ausschließlich nur für die vertraglich
vorgesehenen Zwecke berechtigt. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur mit expliziter
vorheriger Zustimmung durch VIT zulässig. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom
Urheberrechtsgesetz und anderen Schutzgesetzen zugelassen ist, bedarf der vorherigen
Zustimmung von VIT. Alle nicht ausdrücklich aufgeführten Nutzungsrechte verbleiben bei
VIT. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung in elektronische Systeme. Wenn im Einzelfall
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nichts anderes bestimmt ist, ist der Kunde lediglich berechtigt, die Inhalte ausschließlich zu
eigenen Zwecken zu nutzen. Dem Kunden wird – soweit entsprechend für das Angebot
registriert - lediglich ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt, das ihn berechtigt, die Inhalte
der Datenbank für eigene private und berufliche Zwecke zu verwenden sowie diese aus der
Datenbank auf seinen Rechner downzuloaden. Das Recht ist nur mit Zustimmung von VIT
übertragbar. Die Recherche-Ergebnisse sind nur für den Eigenbedarf des Kunden bestimmt.
Für Texte, die gesondert ausgewiesen werden und dem Urheberrecht Dritter unterliegen, gilt
dies entsprechend. Die gewerbliche Vervielfältigung sowie die Weitergabe von Inhalten
werden ausdrücklich ausgeschlossen. VIT ist bestrebt, in allen Publikationen die
Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Sounds und Texte zu beachten, von ihm selbst
erstellte Grafiken, Sounds und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Sounds und
Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine
ungekennzeichnete, aber durch fremdes Recht geschützte Grafik, ein Sound oder Text
befinden, so konnte das Recht von VIT nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen
unbeabsichtigten Rechtsverletzung wird VIT das entsprechende Objekt nach
Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Recht
kenntlich machen. VIT versichert den Kunden von sämtlichen Ansprüchen Dritter
freizuhalten, die aus den von VIT angelieferten TD entstehen. Dies gilt insbesondere für
Bildrechte, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Verwertungsrechte, Rechte der abgebildeten
Personen. VIT versichert, dass sämtliche von ihm gelieferten TD frei von Rechten Dritter sind.

3. Verantwortlichkeit für Inhalte und Links, Pflichten des Kunden
3.1

Das Online-Angebot von VIT enthält Links zu anderen Websites. VIT hat keinen Einfluss
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Mit einem Urteil vom
12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Einbindung
eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG,
nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Auf den Seiten von VIT finden sich Links zu anderen Internet-Angeboten. Für all diese Links
gilt, dass VIT keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. VIT
macht sich den Inhalt der gelinkten Seiten nicht zu eigen. VIT lehnt daher jegliche
Verantwortung für die Inhalte aller gelinkten Seiten ab, da mitunter VIT fremde Webseiten
auch nicht ständig auf Änderungen beobachten kann. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Domain ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner
führen. Für die Inhalte der in den Verzeichnissen von VIT aufgenommenen und verlinkten
Webseiten von Unternehmen haften allein diese Unternehmen, in keinem Fall VIT. Dies gilt
ebenfalls für die Inhalte von Webseiten, die wiederum über Links auf solchen Seiten
aufgerufen werden können. VIT übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte
der Datenbanken keine Haftung. Für die Aktualität und Pflege der Inhalte wird VIT die von ihr
zu erwartende Sorgfalt anwenden. Eine Zusicherung der Aktualisierung zwischen zwei
Updates kann dabei nicht übernommen werden. Da VIT die Inhalte der von Unternehmen
herausgegebenen Informationen aus Zeitgründen nicht vollständig prüfen kann, übernimmt
sie für die Inhalte dieser Seiten keine Verantwortung, sowohl presserechtlich als auch
strafrechtlich. Für die Inhalte der über VIT verbreiteten Unternehmensinformationen haften
allein die veröffentlichenden Unternehmen bzw. die für diese Unternehmen tätig werdenden
Personen, in keinem Fall VIT. Die von dritter Seite in das Informationssystem von VIT
eingestellten Texte dürfen inhaltlich nicht gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere dem Strafgesetzbuch zuwiderlaufen. Der Kunde verpflichtet sich,
keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumdenden, gewaltverherrlichenden oder aus
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anderen Gründen strafbaren Inhalte in diesem Forum zu veröffentlichen. Nicht eingestellt
werden dürfen ferner gewaltverherrlichende und pornografische Inhalte; des Weiteren
dürfen keine Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen verbreitet oder deren
Kennzeichen verwendet werden. Verboten ist ebenso die Aufstachelung zu einem
Angriffskrieg, die Volksverhetzung und die Verbreitung von Staatsgeheimnissen i.S.v. §§ 94f
StGB. Die Redaktion von VIT wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Veröffentlichung von
Inhalten, die gegen Gesetze (Strafgesetzbuch, Telekommunikationsgesetz, Pressegesetze der
Länder) unterbinden. Verstöße gegen diese Regel führen zu sofortiger und permanenter
Sperrung. VIT behält sich vor, Verbindungsdaten und andere Informationen an die
strafverfolgenden Behörden weiterzugeben. Der Kunde räumt den Betreibern,
Administratoren und Moderatoren dieses Informationssystems das Recht ein, Beiträge nach
eigenem Ermessen zu bearbeiten oder zu sperren. Der Kunde stimmt zu, dass die im Rahmen
der Registrierung erhobenen Daten in einer Datenbank gespeichert werden. VIT bemüht
sich, Beiträge mit fragwürdigem Inhalt so schnell wie möglich zu bearbeiten oder ganz zu
löschen, obgleich es nicht immer möglich ist, jede einzelne Information zu überprüfen. Der
Kunde akzeptiert mit Absenden dieser Einverständniserklärung, dass jeder eigene Beitrag in
diesem Informationssystem die Meinung des Urhebers wiedergibt und dass die VITAdministratoren, Moderatoren und Betreiber dieses Informationssystems nur für ihre
eigenen Beiträge verantwortlich sind. VIT stellt für interessierte Personen regelmäßig
Newsletter mit aktuellen Unternehmensinformationen zusammen. Sie wählt diese Inhalte
nach freiem Ermessen aus. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme bestimmter
Informationen in diesen Newsletter. Auch hier gilt der Haftungsausschluss für die Inhalte von
Unternehmensinformationen. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes
zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der AGB in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

4. Rechtsrat
4.1

Bitte beachten Sie, dass VIT nach dem Rechtsberatungsgesetz keine Rechtsauskünfte erteilen
darf. VIT übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angebotenen
Informationen, Informationen Dritter und haftet nicht für Schäden, die auf die angebotenen
Informationen zurückzuführen sind. Kostenloser individueller Rechtsrat kann nicht erwartet
werden, wird weder unterstützt noch erwünscht und widerspricht dem
Rechtsberatungsgesetz.
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